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An derStrasse von Eggiwil nach Schangnau, ini Oberemmen-
tal, liegen einige wohl bald verschwindende kleine Hochnioore,

deren Biologie ich spitter eingehender darstellen werde.

Hier soll vorlaufig eine Liste der gefundenen Ràdertier-

Species, unter denen sich einige intéressante Formen finden,

gegeben werden. Sie macht natiirlich keinen Anspruch auf

Vollstandigkeit, da die eigentlichen Moospolster bisher noch

nicht naher auf Radertiere diirchsucht wurden. Dass die Natur

der Hochiuoore manche sonst gemeine Arten ausschliesst, wird

leicht ans der Fundliste zii ersehen sein. Die dabei wirksamen

biologischen Moniente werden ebenfalls erst spiiter naher be-

ridirt werden.

An dieser Stelle môchte ich nocli Herrn David Bryce, in

London, nieinen besten Dank aussprechen lï'ir verschiedene

llatscldage und luir unzugangliche Literatur.
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Die untersuchleii Mooic siiul von ausgepragtem Ilochiiioor-

typus, aber niir von kleiner raunilicher Ausdehnuno- mul liegen

in einer Hôhe von 900-1000'i'.

In (1er Klassifikalion (1er Bdelloida lial^e ich midi derjenigen

von David Bryck angeschlossen.

Bkyce ist wolil der beste Kenner der erwïihnlen Ordniing

und seine Klassifikation ermôglicht auch, sich schnell zurecht

zu finden. was doppelt schatzenswert ist, wenn nian das Wirr-

warr kennt, das noch jelzt in der Systeinatik nianclier Rader-

tiergruppen herrscht.

ROTATORIA

1. Ord. Rhizota.

Fani. Floscilahidae.

FLoscLilaiia cornata Dobie. Eine hiiufige Radertierforni in

allen Mooren. Siehenmoôs, Steinmôsli, Breitmoos.

FloscLilaria coronelta Cubitt. Seltener als die vorige. Stein-

môsli.

Fam. Melicehtidae.

Oecistis velatas Gosse (Abb, 2 ii. 6 . Von diesem aiisserst interes-

santen Vertreter der Rhizota fand ich mehrere Exemplare, unter

denensich teilweise sehr grosse IndividuenbefandenA^ EBERsah

wàhrend seiner Sludien iiber die Rotatorienfauna des Genfer-

seebeckens nur ein nicht ausgewachsenes Exemplar, was dann

Stenroos dazu fùhrte, die gleiche Art als neue Galtung und

neue Species unter dem Namen Pseudoecistis rotifer Stenroos

in die Nomenklatur einzureihen. Leider war es mir nicht

moglich, die Monographie der Melicertidae von Hlava durch-

zusehen um die Ergebnisse dièses Forschers mil mcinen

Beobachtungen zu vergleichen.

Die schlanken Tiere erreichten durchweg eine Liinge von

0""",5-0""".7. ja l)ei einem Individuum sogar 0""",85. Mehr als
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die Ilalfte dieser Ausdehnimg fiillt aiif den Fiiss. In Abb. 2

habe ich das Hinterende eines festsitzenden Tieres skizziert,

uni zu zeigen, dass die von ^^ kbeh beobachteten Hiillenrudi-

Hiente wirklich vorlianden sintl. Stexroos hat dieselben nie

yfesehen ; aber seine Individuen waren durchweg freischwini-

mend. Von den Eiern, die umden Fiiss gelagert waren, enthielt

das eine einen bereits hoch enUvickelten Embryo. Priichtig

waren bei deni gleichen Exemplar die kurzen, teilweise nias-

sigen Sekretfiiden am Ende des Fusses zu sehen. Letzterer

selbst ist meiner Ansicht nach nicht quergeringelt ; die Ringe-

iung ridirt nur von der starkeren oder schwàcheren Kontraktion

her, verschwindet aber, wenn das Tier sich vôllig streckt. Wie
Stenroos beobachtele auch ich bei dem kontrahierten Tiere

am \'orderende ein papillenartiges Gebilde (Abb. 6;. Die La-

teraltaster, die nach deni letzterwiihnten Forscher mit langen

Borsten ausgestattet sein sollen, besassen bei den mir voriie-

oenden Individuen nur kurze Borsten.

Ich fand das Tier zu mehreren Exemplaren in einer Sphag-

numprobe vom Siehenmoos im Friihjahr.

2. Ord. Bdelloida.

F'am. Adixetidae.

Adinetn vaga Davis) Hudson und Gosse. Siehenmoos, Breit-

moos, Steinmôsli. Scheint faiiliges Wasser zu bevorzugen.

Adi/ieta gracilis ,]i\ns,on. In Spliagnum. Steinmôsli.

Adineta havbala .lanson. fAbb, 3, 4, 8, 12.)

In submersem taulendem Sphagnum fand ich mehrere Maie

einen recht interessanten Vertreter der Gattung Adineta, dessen

Stellung mir noch heute fraglich ist. Ich stelle sie vorlaufig zu

Adineta barbata .Janson ; môglicherweise handeit es sich um
eine Varietiit dieser Form. Der Habitas stimmt im Ganzen

vôllig mit demjenigen Aev Adineta barbata .Janson.

Der Kôrper ist iiusserlich dcutlich in Kopf, Rumpl" und Fuss

gegliedert, hat im Ganzen 11 Scheinscgmente, von denen 3
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auf Riissel, Kopf und Hais koninicn, 4 aut' den Rumpfund 4 aul"

den Fuss, eine Gliederuiig, die gan/ derjeiiigen von Adineta

harhala Janson entspricht. Bei den niir vorliegenden Individuen

sind aher die Korj)erumrisse, namentlich was den Rumpl' he-

trifft, andere als sie Janso.n fur seine Adlnela barbata zeichnet.

Der Riimpf hat deutlich einen grossen, vordern Abschnitt, der

von deni kleinern liintern sicli dui-ch die grôssere Breite ab-

hebt, so(kiss die seitliebe L'iurisslinie des Kôrpers plôtzlicb eine

Kurve nach innen beschieibt und im hintern abgesetzten Ab-

schnitt schliesslich gerade verlàuft. Der Rumpf hat so, nament-

lich wenn er kontrahiert ist, die Gestalt einer vveitbauchigen,

kurzhalsigen Flasche. Aber aiich ani vôUig ausgestreckten Tier

verschwindet die Yerengerung nicht.

Die Farbe des Kôrpers ist, wie schon Jansôn ausfuhrt, glas-

hell. Ich sah nie rôtlich tingierte Fornien.

Die dorso-ventrale Abflachung ist sehr ausgepriigt.

Vorn am Kopf fallt sofort der warzenfôrmige Riissel auf. ^^'ie

sich aus meiner Zeichnung ergibt, weicht derseibe im Bau

etwas ab von Adineta barbata Janson (/. c, Taf. 5, Fig. 71).

Die dorso-ventrale Umbiegung, den Hacken Janson's, konnte

ich nicht wahrnehmen ; vielmehr scheinen bei meiner Forni

zwei ziemlicli lange, seitliche Oehrchen tlem Riissel aufzu-

sitzen, die in ihrem Bau wesentlich von der Bildung bei ^4.

barbata Janson abweichen. Zudem war es niir unmoglich, die

drei oder mehr sensitiven Borsten Janson's zu sehen, vielmehr

scheinl von der Spitze der Oehrchen eine einzige, steife, starke

und ziemlich lange Borste zu entspringen.

Der Kopf ist stark aljgeflacht (Abb. 12j. Auf seiner l nterseile

findet sich das Raderorgan (Abb. 3). Seitlich ist es von wulst-

arligen Randern umrahmt. In seiner Mitte liegt eine Furche.

die nach vorn zu, d. h. gegen den Riissel hin immer weniger

tiefwird uml <4\vas vor dem Zentrum des Feldes nicht mehi-

wahrzunehmen ist; nach hinten wird sie hingegen stets tiefer

und fiihrt schliesslich in den ]\Iundtrichter. Die Rinne fiingt

also nicht als j)lôtzlich(» \'ei-tiei"ung an, sonciern laull nach vorn

allmahlich aus. In ihrei' liintern Partie, vor der gleich zu schil-
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(lernden kammartigen Bildimg ist sie von chitinigen Handern

begrenzt. Auch dièse, das ventrale W'i

m

perleld in zwei

Teile trennende Rinne ist bewimpert. Wenn deshalb

Wkbkk in seiner priichtigen Arbeit, Faune rotnloriennc du

bassin du Léman, in die Gatlungsdiagnose, ja in die Faniilien-

diagnose den Satz aufnimmt : « Cette aire (Flinnnerf'eld) est

divisée longitudinalement par un sillon non cilié, qui conduit à

l'ouverture ])uccale », begeht er einen Irrtuni. Leider hat Prof.

A. CoLLiN in seiner Darstellung der Faniilie der Adinetidae

(in Brauer : Die Susswasserfauna Deutschlands, Heft 14) dièse

Diagnose in kritikloser Weise ubernommen, trotzdem er Zeich-

nungen bringl iïir A. barbata Janson. A. oculala (Milne) und

^. ^/'rtc/Zw Jans., auf denen die Furche iiberall als bewimpert

abfifebildet ist. Es handelt sich hier also um einen Irrtuni und

nur .4. vaga (Dav.) hat eine solche wimperlose Furche.

Das Winiperfeld selbst nimnit nicht die ganze Unlerseite

des Kopfes ein ; hinten ist es durch zwei Hautla|)pen begrenzt.

Dies sind sehr eigentûniliche Gebilde und schon von Janson

und Plate dargfestellt worden. Ihr Vorderrand ist kammartig;o o
mit Zahnen besetzt und kann zurûckgeschlagen werden. Ueber

die Zahl der Ziihne kann ich nichts Bestimmtes sagen ; Janson

erwahnt fur .4. barbata deren 8. Eigentiimlich ist nun auch das

Spiel dieser kammartigen Hautlappen, Wahrend das Tier mit

der Ventralseite auf der Unterlage hingleitet, legt sich der

Vorderrand ofters um. Wie schon Plate ausgefûhrt, dient

wohl dieser Kammals eine Art Schabeisen. Die das \A'imper-

feld in zwei Teile trennende Furche fiihrt in den Schlund-

trichter, der unmittelbar hinler den Kammleisten erweitert ist

und sich dann kegelfôrmig nach hinten zuspitzt. Dièse letztere

Partie ist mit langen Flimmerborsten besetzt, welche die

Nahrung in (U^n hintern engen Abschnitt des Schlundrohres

strudeln, der zum Kauapparat fùhrt. Dieser ist dreilappig;

doch scheint der unpaare mittlere Lappen kleiner zu sein als

die beiden andern. Die Ziihne sind redit o;ross unddeutlich;

die Zahnformel ist 2/2. Die Zahl der Magendriisen sciieinl wie

immer 2 zu sein ; sie sind recht 2:ross, in ihrei* Lage aber etwas
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unbestiindig. Der weitere \ erlaiif dos Wrdauuiigskanals l)iplet

keiiie Besoiiderheiten, wenn wir niclit eine eigentumliclie

kusfel- oder balleiiartioe lîilduiiiJ" iinmiltolbar vor doni Aller

dallin rechnen woUcn. Die Geschlei litsorgane sind die eines

typischen digononten Radertieres. Ein Wassergefasssystem

war deutlicli zu beohaehteii : ein Fliminertrichter war iii der

Hohe des Halses und ein zweitei- ungeCahr ani vordern Endo

der Geschlechtsdrûsen jederseils zu sehen. Von eigentùm-

lichein Bau ist auch der Fuss ; wie erwalml l)esteht er aus vier

Gliedern iind isldeullich vom Rumj)!". d. II. von desseii liintcrer

und schnialerer Partie, abgesetzt. Er kann vollig in don Ruiiipl"

einofezoo-en werden. Die Glieder des Fusses sind a])wecliselnd

stiirker und schwacher chitinisiert. Die weithhauligen Teile

werden bei der Kontraktion in die stiirkern eingezogen. Janson

erwiihnt fur seine A. barba/a das Vorhandensein von 2 Fuss-

driisen ; ich sab bei den niir vorliegenden Individuen stets zwei

fîTOSse, viel iany-ere seitliche und dann nocli eine dritte mitt-

1ère, die bedeutend weiter hinten begann. Die Sporen sind

ziemlich lang und schwacb halbmondfôrmig nach binten gebo-

gen, niclit gerade wie bei der Forni Jansons. Das letzte Fuss-

o-lied trag-t drei, oft redit schwer zu unterscbeidende Zehen,

deren Anordnung die Abbildung 8 zeigt.

Fani. Philodinimae.

Hdbrotrocha elegans (Milne) Bryce = Callidina elegans Milne,

eine baufige Forni. Steinniosli, Siehenmoos, Breitmoos.

Habvolrocha Iridens (Milne) Bryce = Callidina tridens

(Milne). Steinniosli, 18. Feb., in einer Sphagnumprobe.

Hdbrotrocha roeperi (Milne) Bryce = Rotifer roeperi ]\lilne.

In Sj)liagnuni, zu verschiedenen Zeiten. Steinniosli, Siehen-

moos, Breitmoos.

Habrolrocha lala (Bryce) Bryce = Callidina lala Bryce. In

Spliagnuni, liaufig. Siehenmoos, Steinniosli.

Habrolrocha constricta (Dujardin) liryce = Callidina con-

stricta Duj. Slciiiiiiosli. Moospolster.
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Callidina ehrenbergi Janson. Steinniôsli. In fauligem Sphag-

num.

Rotifer vulgaris (Schrank). In den Mooren nicht hiuifig.

Rôti fer niacrurus (Schrank). Steinniôsli und Siehenmoos.

Rotifer elongatus Weber. Oefters in allen Mooren.

Dissotrocha macrostyla (Ehrenberg) Bryce = Philodina ma-

crostyla Ehrbg. Steinniôsli, Breitnioos ini Oktober/Dezeniber.

Pleuretra hrycei (Weber) Bryce :^ Callidina brycei ^^"eber.

Siehenmoos.

Philodina nemoralis Brvce. Dièse typische moosbewohnende

Philodina ist jjereits von Delachaux fur die Schvveiz nandiaft

geniacht wordeii. Er fand sie ini Faille nseeli, an der Strasse

von Interlaken nach Brienz.

Die Art ist wohl bislier ôfters verwechselt worden mit

Philodina citrina, ist von derselben sofort durcli die geringere

Grosse zn unterscheiden. Die Zahnformel ist 2/2.

Philodina riigosa Bryce. Die Form ist zuerst von Bilfinger

in Wurtemberg gefunden worden, ist aber auch fiir Gross-

britannien und Spitzbergen nachgewiesen. Die Haut des Rum-
pfes ist chagriniert und gefaltet ; die Falten springen etwas

vor, wodurch man sie solbrt erkennt. Die Zahnformel ist 3 3.

Die von Bryce aufgestellte Varietiit coriacea koniite ich bisher

nicht zii hiideii.

3. Ord. Ploima.

Unterord. Illoricata.

Fani. NOTOMATIDAE.

Taphrocampa cerberus Gosse. Steinniôsli. Herbst. In einem

alten Torfstich.

Taphrocampa annidosa Gosse. Eine in unsern Mooren nicht

hiuilige Form. Steinniôsli. April.

Notommata cerberus Gosse. Steinniôsli. Herbst. In einem

alten Torfstich. Eine in den Mooren seltene Form.
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Notonuiiata laciiiulala O. F. Mùll. Siehenmoos. Oktober-

Septeniber.

Nolommata saccigera EhrenI). Sleiiiniosli. In eineni alton

Torlslich. In den Mooren seltener.

Monommala longisela Miill. var. grandis Roiiss. Haiifig.

Siehenmoos, Steinmôsli, Breitnioos.

Diglena forcipala Ehrbg. Steinmôsli.

Unteroi'd. Lohicata.

Fam. Rattllidae.

Coelopiis porcellus (Gosse). Steinmôsli, Siehenmoos, Breit-

moos.

Fam. DlNOCHARIDAE.

Dinocliaris pocilliun (Miill). Siehenmoos. Eine in den Mooren

seltenere Form.

Slephanops muticus Ehrenberg. Steinmôsli, Siehenmoos,

Breitnioos.

Slephanops microdaclylus Murray (Abb. 1,9, 11). Dièse Spe-

cies ist erst vor wenig .Jahren von James Murray beschrieben

worden. Sie gehôrl zu den typischen Moosbewohnern und ist

bisher nur noch in Sphagnum von Blantyre Moor bei Glasgow

und bei Aberfoyle gefunden worden. Ich traf mehrere Exem-

plare in einer Sphagniimprobe vom Siehenmoos. Das Tier

ist mithin fur unsere Schweizerlauna neu. In der Gattung

Slephanops ist bekanntlich ein Wirrwarr von ungeniigend be-

kannten und schlecht beschriebenen Formen ; Slephanops mi-

crodactylus Murray gehôrt a])er nicht zu diesen, denn die Art

ist leicht kenntlich, sowohl ihrer Grosse, als ihres Aussehens

und ihres Gebahrens wegen.

Die Lange der Tiere betrug bei einem Individuum 93 ^i, bei

einem zweiten 98|ui; James Mlrray gibt 100 u als Totalliinge an.

Sie g:eh()rt also zu den kleinsten Rotatorion.

Das Tier ist sehr schlank; deutlich sind Kopl', liais, Rumpf

und Fuss zu unterscheiden. Der Kopf ist ahnlich demjenigen
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der ûbrigen Stephaiwps-Arten, cler Schild ist aber ordentlich

reduziert, in der Seitenansicht scheint er hakenfôrmig zu sein.

Die Vorder- und Rùckenansicht (Abb. i) hingegen lassen er-

kennen, dass er kaum so schmal ist, wie ihn James Murray in

sonst so trefflich getroffenen Zeichniingen darstellt. Die Augen

fehlen giinzlich.

Der Kiefer gehôrt ziini submalleaten Typus. Auf beiden

Seiten desselben liegen eigentûmliche lichtbrechende Kôrper,

Avie sie schon bei vieien andern Rotatorien nachgewiesen

wurden. Das Eigentûmliche am Riimpf ist eine sehr lange,

feine, weit hinten auf dem Rùcken stehende Borste. Diirch die-

selbe lasst sich die Art leicbt von jeder andern unterscheiden.

Der Fuss ist dreigliedrig:. Ich fand das mittlere Glied viel kùrzer

als die beiden andern, das letzte ist das langste. Murray aber

fùhrt an, aile Glieder seien imgefahr gleich lang. Am letzten

Fussglied sind zwei Zehen, die recht schwer zu sehen, aber

nicht so kurz sind, wie Murray sie zeichnet. Manchmal spreizen

sie sich auseinander und sind dann deutlich zu erkennen. Der

optische Querschnitt ist in Abb. 11 dargestellt und vôllig ùber-

einstimmend mit den Befunden von James Murray.

Prachtig" beschreibt letzterer Forscher auch das Gebahren des

winzigen Tierchens. Beobachtungen, die ich auch gemachthabe.

Stephaiiops slylatus Milne (Abb. 5, 13, 14, 1.5), Auch dièse

Art ist meines Wissens neu fiir die Schweiz. Bilfinger fùhrt

sie an fur Wurtemberg; in Grossbritannien ist sie von ver-

schiedenen Oertlichkeiten bekannt.

Leider war mir die Originalabhandlung von Milne nicht zu-

ganglich. Das Tier besitzt einen ovalen Rumpfpanzer; der Kopf

ist nur von lialber Rumpfbreite, hat fast parallèle Seitenrander

und ist vorn abgerundet.

Dorsal am Kopfe entspringen zwei lange, starke und starre

Borsten, die nach riickwarts getragen werden. Nahe der Stelle,

wo sie eingelenkt sind, liegen zwei grûnliche Kôrperchen, die

môglicherweise der Lichtperzeption dienen. Das ganz auf (1er

Ventralseite liegende Raderorgan ist eigentiimlich gebaut.

Leider war es mir nichl môglich, iiber dasselbe vôllige Klar-
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heil zu l)ekomineii. Mehrere grosse Borsten uncl Haken rahmen

einen eigentiimlich gebauten Trichter ein. Das vorderste Haken-

paar ragt bedeutend iiber den Vorderrand des Kopfes hinaus
;

daraul" Iblgon einige starke Borsten, die dann mehr seitlich

den Vorderrand iiberragen, und schliesslich stehen mehr gegen

das Hinterende des Trichlers zu, ani Rande, wieder zwei starke

Haken. Mehrere Reilien von Flininierzilien und eigenarligen

Stabchen, die eine Art Reuse zu biklen scheinen, machen den

eigentlichen Riiderapparat aus. Der Kaumagen liegt an der

Uebergangsstelle des Kopfes in den Rumpl'. Seitlich davon

l^eobachtete ich wieder die bekannten lichtl^rechenden, ku<>eb'-

gen Gebikle. Der Rumpfpanzer ist oval, der Fuss viergliederig;

das letzte Glied war das hingste, das vorderste auf der Rûck-

seite nach hinten au.sgezogen. Die zwei grossen Zehen sind an

ihrem Ende etwas einwàrts o^ebog-en.

Ich fand diesen interessanten Vertreter der Galtung Stepha-

iiops nur einnial in einer Moorlache auf dem Siehennioos und

zwar ini April.

Fani. Salpinadae.

Diaschiza gibba Ehrbg. Steinmosli, Siehennioos. Vielfach in

stark fauligen Proben.

Diaschiza caeca Gosse =: D. paefa Gosse. Siehennioos, Breit-

nioos, Steinmoos.

Fani. Gathypnadae.

Distyla flexilis Gosse. Steinmosli, Siehennioos, Breitnioos.

Eine haufige Forni.

Monostyla huila Gosse. Steinmosli, Siehennioos, Breitnioos.

Ein stets vorhandenes Râdertier.

Monostyla cornuta (0. F. Millier). Steinmosli, Siehennioos,

hin und wieder.

Fani. CoLuniDAE.

Colurella obtiisa Gosse. Siehennioos, Steinmosli.

Metopidia lepadella Ehrbg. Eine der hiUifigsten Ràdertier-

formen in den untersuchten Mooren.
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GASTROTRICHA

Leider kaiiii icli hier noch keiiie genaue Liste aller in den

Mooren beobachteteii Foriiieii geben. Ich bescliriuike mich auf

die Beschreibung der folgenden interessanten Art, die es mir

moo-licli war, iiiilier zii stiidieren.

Chaetonotus 3e/?'/^ /»"«/' Grûnspan var. hernensis \\o\ . var. (Abb.

7 u. iOj.

Chaetonotus zeliiikai Griinspan ist bis jetzt uur iiocli von

wenigen Orten bekannt. Die typische Art ist bei Heidenlieim

(Wurtemberg), bei London und in den Scottish Highlands,

die Varietiit graecensis Griinspan bei Graz gefunden worden.

Das von mir beobachtete Tier ist auf den ersten Blick der

typischen Art sehr ahnlich, kann a])er l)ei naherm Zusehen

leicht von derselben unterschieden werden. Erstens sind keine

Staoheln an ihren Enden e-eo-abelt, also aiicli die drei verliin-

gerten Staclieln vor der Schwanzgabel nicht. Dièse drei ver-

lïmgerten Stacheln, die bei der typischen Art so deutlich durch

ihre Liinge sich von den ûbrigen Stacheln des Korpers abheben,

sind bei der mir vorlieoenden Art durch Mittelglieder mit den

iibrigen Kôrperstacheln verbunden, ahnlich wie es bei der

\iiY\eiïx\. graecensis Griinspan ist. Unser Tier unterscheidet sich

aber noch in anderer Art von dem typischen Ch. zelinkai und

der eben erwahnten Varietiit, niimlich durch die Schuppen des

Hinterkorpers. Bei unserm Tiere sind sie ani ganzen Kôrper

gleichartig beschaft'en, d. h. sie haben eineu abgerundeten,

etwas verdickten Vorderrand. CJi. zelinkai Aher liât am Hinter-

korper polyedrische Schuppen.

Diagnose : AUgemeine Korperform wie bei Chaeto-

notus zelinkai. Der Riicken ist mit einfachen Sta-

cheln besetzt, die gegen das Hinterende allmahlich

langer werden. Un mi ttelbar vor der Schwanzgabel
liegen mehrere betriichtlich verlangerte Stachelpaare,

die aber zum Unterschied von Ch. zelinkai nicht

gegabelte Enden besitzen. Die Schuppen sind am



296 C. STEINEK

ganzen Kôrper gleicharlig b esc ha Ile n und aucli a m
Hinterende nicht polygonal, sondern mit einfach

o-eriindetem , etwas verdicktem Yorderrande.
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FIGUKENERKLARUNG

TAFEL 10.

FiG. 1. —Stephanops microdactylus Murray.

FiG. 2. —Oecistis celatus Gosse, Fussende.

FiG. 3. —Adineta harhata Janson (nov var. ?) von der Bauchseite.

Fk;. 4. —Adineta harhata Janson (nov. var. ?), Kopfende von der

Riickenseite.

Fk;. 5. —Stephanops sti/latus Milne. Ansieht des Tieres von der

Ventralseite.

FiG. 6. —Oecistis velatus Gosse. Vorderende in kontrahiertem

Zustande.

FiG. 7. —Chaetonotus zelinkai Grunayi^Ln var. hernensis nov. var.

FiG. 8. —Adineta harhata Janson (nov. var.?] Anordnung' der

Zehen.

FiG. 9. —Stephanops microdactylus Murray. Seitenansicht des

Tieres.

FiG. 10. —Chaetonotus zelinhai Griinspan. var. hernensis nov. var.

Schilderdisposition ani Hinterende des Korpers (Zeiss Ap.

Im. 3""" und H. Oc. 4,.

Fk;. 11. —Stephanops microdactylus Mui'iay. Optischer Querschnitt

durch die Korpermitte.
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FiG. 12. —Adineta harhnta Janson. Seitenansicht des Vorderendes.
FiG. 13. —Stephanops stylatiis Milne. Optischer Querschnitt durch

die Korpermitte.

FiG. 14. —Stephanops sti/latus Milne. Kopfende von der Seite ge-
sehen.

FiG. 15. —Stephanops stylatns Milne. Fuss des Tieres von der Seite
gesehen.


